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Suche Unternehmensbeteiligung, Firmenbeteiligung

Aquaristik
Unter einer exklusiven Top-Domain für Aquaristikbedarf, bieten wir einem Investor die
Beteiligung an einer neuen, lukrativen Webseite an. Werden Sie Investor. Onlinebusiness
mit Zukunft: Aquaristik goes E-Commerce
Das Unternehmenskonzept
Dieser hochprofessionelle und moderne Onlineshop für Aquaristik-Fans bietet zukünftig ein
umfangreiches und vielseitiges Sortiment mit mehr als 100.000 Artikeln unterschiedlicher
Firmen. Premium-Marken wie beispielsweise EHEIM, serra, Tetra oder Dennerle sowie
zahlreichen anderen decken jeglichen Aquaristikbedarf problemlos ab.
Von Reinigungsmitteln für Aquarien, Zubehör für Aquarienfilter, Fischfutter, Wasseraufbereitung
für Aquarien als auch Aquarienglasreiniger – der speziell für Liebhaber exotischer
Aquarienbewohner und deren Bedürfnisse ausgerichtete Onlineshop wird monatlich mehrere
Tausend Besucher mit stetig steigender Tendenz verzeichnen.
Die Plattform zeichnet sich vor allem durch seine qualitativ hochwertigen Artikel, intuitive
Bedienelemente und kompetente Texterstellung aus. Bis zu 100.000 Wörter werden in
professionelle Inhalte verpackt und auf der Webseite des Shops integriert.
Relevante Beiträge rund um das Thema Aquaristik werden zusätzlich in Form eines
informativen Magazins veröffentlicht. Damit erhalten Besucher des Onlineshops eine großzügige
Quelle, interessanter Fachliteratur, womit das Ranking bei Google gesteigert und der Zulauf
an unterschiedlichen Zielgruppen auf die Webseite gewährleistet werden soll.
Sämtliche Angebote sind auf marktübliche Preise und einzelne Rabattaktionen ausgerichtet.
Wir legen besonderen Wert darauf, keinen Discountcharakter zu etablieren.
Alle Bestellungen werden direkt von den Herstellerfirmen bearbeitet und versendet. Die
Segmente Inkasso und Lagerhaltung werden extern und kostengünstig abgewickelt.
Wir bieten Besonderheiten
Der konstruktiv konzipierte Aufbauplan dieser Aquaristik-Webseite budgetiert mit einem
Kapital in Höhe von 20.000 Euro.
Für diese Summe erhalten Sie eine dauerhafte Projektbeteiligung von 50 Prozent in Form
einer atypischen stillen Beteiligung. Nach kalkulatorisch errechneten Parametern bestätigt
sich das Investment innerhalb der ersten drei Jahre.
Der Aquaristik-Onlineshop erwirtschaftet ein konstantes passives Einkommen und ist auf
nachhaltige Gewinnerzielung ausgelegt.
Ihr finanzieller Einsatz deckt folgende Kosten ab:

• generische Top-Domain
• mindestens 100.000 Wörter individuelle Textgestaltung
• vollständige Programmierung
• responsive Webseite
• Onlinemagazin
• professionelle Erstellung Logo
• Incorporate Design
• Keyword-Recherche
• Suchmaschinenoptimierung – SEO
• Hosting
• Linkbuilding
• Mitbewerberanalyse
• umfangreiches Webseitenmanagement
Nach der detaillierten Konzeptionierungsphase erfolgt die professionelle Umsetzung durch
ein Team erfahrener E-Commerce-Spezialisten. Im Erstellungszeitraum von rund zwei
Monaten erarbeiten Grafiker, IT-Fachkräfte, SEO-Experten und Premium-Texter an der
erfolgreichen Fertigstellung.
Unser Team besteht aus Professionisten unterschiedlicher Berufsgruppen und setzt bereits
seit 1996 ausschließlich optimal durchdachte Webkonzepte um.
Ihr Vorteil als Investor
Das E-Commerce-Konzept mit Entwicklungspotenzial ist bestens geeignet für
Unternehmertypen, die mit einer etablierten Idee einen sicheren Start dazu nutzen wollen,
ihre Geschäfte sinnvoll zu erweitern, aber auch zukunftssicherer und wachstumsstärker zu
machen.
Im operativen Business entstehen durch Ihr Investment keinerlei Verpflichtungen. Wir
organisieren die gesamte wirtschaftliche, IT-technische sowie kundenrelevante Betreuung
und entwickeln das Portal stetig weiter.
Pro Quartal erhalten Sie einen Report über die Ergebnisse und erreichten Ziele. Die
Beteiligung wird notariell beglaubigt und zweimal rund 80 Prozent des jährlichen Gewinnes
direkt ausbezahlt.
20 Prozent verbleiben im Unternehmen, damit die laufenden Kosten der Webseite gedeckt
sind. Der geplante ROI-Zeitraum beträgt drei bis vier Jahre, und auch danach ist man mit 50
Prozent dauerhaft an dem Onlineportal beteiligt.
Einkommensquelle Aquaristik-Onlineshop
Jede Bestellung unterliegt einer Provisionsbeteiligung, bei der wir uns aber nicht um die
Warenauslieferung sowie das Inkasso beschäftigen müssen. Zusätzlich entsteht ein
interessanter Werbeplatz für Marken mit Bezug auf Aquaristik.
FAZIT
Hier haben Sie die Chance auf eine moderate Investition mit geringem Risiko und
transparenter Umsatzkontrolle, um ein dauerhaftes, passives Einkommen zu generieren –
ohne jede aktive Verpflichtung ins operative Geschäft einzusteigen.
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